An die Eltern aller unserer Schülerinnen und Schüler

Rümlang, 29.5.2020

«Corona-Post» für Eltern
(Stand 29.5.2020)
Liebe Eltern
“Back to the other normal…”
Ab 8 Juni starten wir wieder mit einer normalen Schule. Normal? Was heisst denn das?
Heute morgen hat die Bildungsdirektion informiert und das Volksschulamt hat die Richtlinien an die Volksschulen
weitergegeben. Gerne möchten wir Sie hier entsprechend informieren. Indem Sie dies auch mit Ihrem Kind
besprechen, helfen Sie uns auch, die Rahmenbedingungen an der Sek RO entsprechend umzusetzen. Bei uns
laufen die Vorbereitungsarbeiten für die nächste Phase der Lockerungen.
Wie sieht nun der Unterricht bzw. der Schulbetrieb ab 8. Juni 2020 konkret aus?
•

Die Beschränkung der Gruppengrössen für Schulklassen und in der Betreuung ist aufgehoben, der
Unterricht findet wieder nach normalem Stundenplan statt und die unterrichtsergänzenden
Tagesstrukturen werden wieder im gewohnten Umfang angeboten.

•

Freifächer, freiwillige Kurse und HSK-Unterricht können wieder im Präsenzunterricht stattfinden.

•

Die vom Bund definierten COVID-19-Grundprinzipien für die obligatorischen Schulen und das
Schutzkonzept des Kantons Zürich für die Volksschulen gelten aber weiterhin. Dies bedeutet:
o

Hygienemassnahmen und Distanzregeln prägen unser Verhalten künftig sehr. Zwischen
Erwachsenen ist ein Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten. Wann immer möglich ist dieser
Mindestabstand auch zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schülern einzuhalten.

o

Also auch weiterhin kein Händeschütteln, Hände-, Gegenstands- und Oberflächenhygiene,
Unterrichtsräume mindestens nach jeder Lektion lüften.

o

Das Verbot von klassenübergreifenden Veranstaltungen, Klassenlagern und Exkursionen
behält bis auf Weiteres Gültigkeit.

o

Durchmischung, zu hohes Personenaufkommen möglichst verhindern.

•

Wie Sie der Presse entnehmen konnten, wird sich die Bildungsdirektorin, Fr. S. Steiner bemühen, im
Gespräch mit dem Bundesrat eine Lockerung für allfällige klassenübergreifende Projekte wie zum
Beispiel Abschiedsveranstaltungen herbeizuführen. Wir informieren Sie gerne wieder, sollten sich diese
Lockerungen ergeben. Wir wünschen es uns sehr!

•

Auch der Mittagstisch öffnet ab 8. Juni wieder seine Tore. Die Eltern der angemeldeten
Jugendlichen werden separat per Email angeschrieben, ob die Anmeldung noch gilt.

•

Damit wir gut starten können, rufen wir nun unsere ausgeliehenen Computer wieder zurück. Ihr
Kind wird durch die Klassenlehrperson entsprechend informiert. Die Rückgabe erfolgt bis zum
3. Juni 2020 bei der Klassenlehrperson.

Weiterhin gilt an unserer Schule auch:
•

Ihr Kind ist krank? Dann darf es nicht zur Schule kommen. Die Schulen werden kranke Kinder
nach Hause schicken bzw. von den Eltern abholen lassen. Die Kinder müssen solange zuhause
bleiben, bis sie mindestens 48 Stunden ohne Krankheitszeichen sind. Besteht ein begründeter
Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion, werden die Schulen die Eltern kontaktieren, damit sie
ihr Kind von der Schule abholen und eine Ärztin / einen Arzt oder das Ärztefon (0800 33 66 55)
kontaktieren, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

•

Corona-Fall in der Familie? Die Schülerin/der Schüler bleibt mit der ganzen Familie in
Quarantäne von 10 Tagen. Eine Information darüber ist nur an die Schulleitung zu richten, dass
die Schülerin/der Schüler 10 Tage in Selbst-Quarantäne bleiben muss und deshalb beim
Unterricht fehlt. Weitere Personen, z.B. Team der Lehr- und Betreuungspersonen oder die Eltern
der anderen Kinder / Jugendlichen derselben Gruppe / Klasse müssen nicht orientiert werden,
weil für sie zu keinem Zeitpunkt ein Ansteckungsrisiko vorhanden war. Entwickelt
Schülerin/Schüler keine Symptome in der Zeit der Quarantäne, darf sie/er nach 10 Tagen wieder
in die Schule.

•

Gesuch für den Lernbericht: Den Schülerinnen und Schüler der 2. und 3. Sekundarklasse, die
für die Lehrstellensuche auf zusätzliche Unterstützung angewiesen sind, wird auf
entsprechendes schriftliches Gesuch ein Lernbericht und/oder ein Referenzschreiben für die
Lehrstellensuche ausgestellt. Die Verbände empfehlen, dass nur die für die Lehrstellensuche
relevanten Fachbereiche sowie das Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten im Lernbericht
beschrieben und berücksichtigt werden. Bitte wenden Sie, bzw. Ihr Kind sich entsprechend an
die Klassenlehrperson. Sie wird Ihnen weiterhelfen.

Wir haben Sie und die Jugendlichen zum Thema Fernlernen befragt und sind auch mit unseren Lehrpersonen in
einem regen Austausch. Das Feedback ist unglaublich positiv und freut uns sehr. Es gibt uns auch Energie, in
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der Entwicklung der Schule weiter zu machen. Wir freuen uns sehr darauf, die von Ihnen, den Kinder und auch
den Lehrpersonen als positiv empfundene Aspekte in unseren neuen Alltag mitzunehmen und halten Sie gerne
über diese Entwicklungen auf dem Laufenden. Die Resultate der Umfrage finden Sie auf unserer Homepage.
Wir merken, dass «wir Corona können». Trotz dieser positiven Erkenntnis und der grossen Vorfreude haben
auch wir nach wie vor einige offene Fragen. Wir alle müssen auf dem Weg zum Leben mit der neuen Normalität
weiterhin Zuversicht gewinnen. Wir freuen uns auf die nächsten Schritte mit Ihren Töchtern und Söhnen und
auch mit Ihnen als Eltern.
Für Fragen stehen Ihnen die Klassenlehrperson sowie auch die Schulleitung gerne zur Verfügung.
Vielen Dank, dass Sie uns auch weiterhin unterstützen.
Freundliche Grüsse
Sekundarschule Rümlang-Oberglatt

Mischa Ruf

André Tynowski

Schulleiterin

Schulleiter
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